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vorstellt,wie er dieKinder zu sich ruft. In derKirchedeshl. Michael
zu Gent ist ein grosses Bild der Heilung des Lahmen, ebenfalls eines
seiner bessten Gemälde.

Die Angabenüber seinGeburts-undTodesjahrsind nicht aus van
Mander, sondernaus seinemvonJakobJordaensgemaltenund von
HendrikSnyersgestochenenBildnissezu schöpfen. Die fünf Blätter
mit Costümbildern und der Schrift: Adam Van Oortinvent. Vidua Gerar.
DeJodeewcud..sind,wennnichtvon ihm selbst,dochwohlvonA.Col-
laert jun. gestochen, kl. fol.

WennGemäldevorkommen,auf welchendie in einandergestellten
BuchstabenA V.denBeisatzNOORThaben, so sind diese vonLambert
van Noort aus Amersfort. Im Museumzu Antwerpensind Bilder mit
dieserBezeichnung,welchefür Lambertungewöhnlichist, da seinM0-
nogramm aus L.A V.N. gebildet ist.

1464- Adrian van Ustade, der berühmteBauernmalerundRadirer,
welcher 1685 in Amsterdam starb, fand unter

N denInitialenA0.undA.0S.No.1093u.1095
A.

1 1 0bereitseineStellg,uniddaheristhiernurnach-
zutragen, was ü er ie gegebenen Zeichen zu

A?!o" sagenist.DasgrössereMonogrammfindetman
-9- 1'591 -o mit geringen Variationen auf Gemälden des

Meisters,dochist es für die Originalitätnicht immerentscheidend,da
auch Bilder in der Weise Ostadelsdamit versehen wurden, um Käufer
anzulocken. Der Kenner lässt sich indessen nie durch ein Monogramm
beirren,wennnichtäussereundinnereGründefür denMeistersprechen.
Die Zahl seiner Gemälde ist sehr gross. Viele haben wir imKünstler-
Lexicon X. S. 393 ff. aufgezählt, und dabei wurde auch auf die Vor-

zügeundEigenthümlichkeitendesMeistershingewiesen.Die kleineren
Zeichen findet man auf den meisterhaftenRadirungendes A.vanOstade.
BartschP. gr. I. p. 351ff. beschreibt51 Blätter, welchezuweilenunter
den Werken der deutschenMeister aufgezählt werden, da der Künstler
1610in Lübeckgeborenwurde. Allein er gehört durchBildungund
künstlerischeWirksamkeitHollandan, welchesin ihm mit Recht den
grösstenMalerseinerArt erkennt.DasVerzeichnissderBlätterbei
Bartschgenügtnicht,unddieKunstfreundenahmendaherhäufigauch
ihreZufluchtzumRigaPschenCatalogvon 1817. DieserCatalogenthält
viele Varietäten,welcheBartschnicht kannte, er ist aber jetzt in
reichem Maasse durch R. WeigePs Supplements au Peintre-graveur.
Leipzig1843,I.p.46ff.ersetzt.DieseSupplementesindjedemSammler
unentbehrlich,da man in keinem anderenWerke genauereAngaben
über die verschiedenen Abdrucksgattungen findet. Um aber alles zu

erschöpfen,muss ein vollständigesWerk desMeistersin verschiedenen
Abdrückenvorliegen. Ein solchesbeschreibtF. Guichardotim „Cata-
loguede la richecollectiond'Estampset desdessinsduGabinetdefeu
M. F. van denZande." Paris 1855,gr. 8. Den Kunstfreundenwerden
daherNachträgezuBartschundWcigelerwünschtseyn,da derenauch
in dem betreffendenBande des Künstler-Lexiconsfehlen. Die Zusätze
vonR. Weigelerschienennämlichspäter,undwirmusstenunsdaher
mitdembegnügen,wasunsbisdahin(1841)bekanntgeworden.All-
gemeineAngabengenügenwenig,undmankannsieinFolgendemzu-
sammenfassen.Diealten,meistunvollendetenProbedrücke,welchesehr
seltenvorkommen,sind gewöhnlichohneEinfassungdurchLinien,so-
wie ohneZeichenund Namen. Einige Blätter haben aber schwache,
theilsunterbrochene,geritzteBordüren.DieseEinfassungensindjedoch
auch in den ersten vollendetenAbdrücken nicht gestochen, sondern nur
mit derNadelgezogen. Bei dieserGelegenheitfandaberOstadeeinige


